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Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins.
Sitzuhg am 13. November 1893.

Vorsitzender : Herr S o nu enb urg; Schriftführer: Herr L ang eu -
bu ch.

Herr y. Bergmann widmet einige Worte der Erinnerung dem
Andenken des jüngst verstorbenen Professor Léon Le Fort in Paris, in
dessen ganzem I3ildnngsgange sowie seiner schriftstellerischen Thtigkeit
sich das Bestreben offenbart habe, den Arbeiten auch anderer als fraiizö-
siseher Chirurgen gerecht zu werden. Infolge dessen habe er sich audi
der Sympathie von uns deutschen Chirurgen besonders zu erfreuen gehabt.
Sein Tod sei in der Woche eingetreten, in welcher die Herren y. Esmarch
und y. B ardeleben einen Antrag der deutschen Gesellschaft für Chirurgie.
ihn zum Ehrenmitgliede an erheben, eingereicht hatten. Besonders nahe
sei er den Berliner Chirurgen getreten, als er 1890 zum zehnten inter-
nationalen Congress hier verweilte und zu seinem Gelingen nicht wenig
durch sein Präsidium in der chirurgischen Section beitrug. Zum ehrenden
Gedachtniss des Verstorbenen erheben sich die Anwesenden you ihren
Sitzen.

Herr Sonnenbnrg: Bevor ich Herrn Canon dasWort zu seinem
Vortrage gebe, machte ich einige Bemerkungen vorausschicken. Es ist
bekanntlich heutzutage einigermaassen schwierig, in der Vorlesung den
Studenten und Aerzten, selbst wenn das klinische Bild oft noch Ver-
schiedenartigkeiten genug darbietet, die Unterschiede der Sepsis und der
Pyiimie klar zu machen. Handelt es sich doch, was die Aetiologie beider
Krankheiten anbetrifft, um ein und dieselben Organismen bei beiden Afice-
tionen. Selbst wenn wir an einer Sepsis festhalten, die einzig und allein
durch ge1ste chemischs Giftstoffe bedingt wird, die sogenannte toxisehe
Form im Gegensatz zu der anderen, häufigeren, durch Spaltpilze hervor-
gerufenen Form, so finden zwischen beiden Formen so viele Uebergänge
und Combinationen statt, dass die Grenzen gar nicht zu ziehen sind. Nun
sehen wir aber auch ferner, dass es eine Sepsis gicht ohne jede Spur
von Metastasen, Sepsis aber auch mit diffusen Metastasen, Sepsis mit
Thrombose und Embolie. Auf der anderen Seite beobachten wir Pyämie
ohne Metastasen, dann wieder Pyärnie mit Metastasen, endlich auch eine
¡uit Thronibosen und Embolie oder mit Thrombosen allein. Mit Recht
werden daher immer mehr Stimmen laut, welche beide Krankheiten so-
wohl klinisch wie anatomisch nicht mehr trennen wollen und den zusam-
menfassenden Begriff der Pyo-Sephthaeniie aufstellen. Tin grossen und
ganzen neigen wir auch zu dieser Ansicht und haben versucht, auf bac-
teriologischem Wege an dei Hand unserer Fälle diese Ansicht zu be-
gründen. Wie weit uns das aber gelungen ist, darflber bitte ich Herrn
Canon zu referiren.

Herr C an o n : Beeteriologische Blutuntersuchungen bel Sepsis,
Pyämie und Osteomyelitis (mit Krankenvorstellungen). (I)er Vortrag
ist in der Deutsch. Zeitschr. f. Chir. Bd. 37, Heft 4 und 6 veröffentlicht).

is cii s s j on : Herr S o nnenb urg (Krankenvorstellung) : Abgesehen
von der schweren septisclien Form von Infection, deretwegen Ihnen dieser
kleine Patient vorgestellt wird . und von der er, wie Sie sehen , sich voll-
ständig erholt hat, bietet der Kranke wegen der Localisation der Krankheit
grosses klinisches Tnteresse. Er kam in unsere Behandlung wegen eijier
aeuten Osteomyelitis der rechten Clavicula und der linken Hiiftgelenkspfanne.
Das Schlüsselbein war schon nekrotisch, musste entfernt werden und hat
sich, wie Sie sich überzeugen können, recht vollständig regenerirt. Es ge-
lingt bekanntlich äusserst selten, ohne Resection des Kopfes die erkrankte
Pfanne wirksam zu behandeln. So ging es auch bei diesem Patienten. Trotz
Incisionen, Drainage des kleinen Beckens nach mehreren Richtungen, Ab-
tragung der kranken Knochen von innen, besserte sich der Zustand erst
wesentlich, nachdem ich mich entschlossen hatte, den gesunden Fe-
niurkopf zu entfernen und die kranke Pfanne zu reseciren. Trotz des
jammervollen Zustandes, trotz der schweren Infection durch den Staphy-
lococcus aureus, der bereits im Blute bei ihm vorhanden war und
gerade letzterer Umstand verschlechtert nach unseren Erfahrungen die
Prognose -, fingen diö grossen und zahlreichen Wunden an zu heilen,
der Patient konnte nach Wochen als gerettet und in bester Heilung
angesehen werden. Heute erscheint der Knabe vor Ihnen nicht allein als
glänzendes Beispiel einer mit allen Hülfsntitteln moderner Chirurgie liber-
wundenen Infection, sondern auch um Ihnen einen modificirten Ho ffa'schen
Apparat zu zeigen, der ihm dazu verhilft, die letzten Folgen der Er-
krankung der Hüfte mit Erfolg zu beseitigen.

Herr Canon: Bei dem zweiten der Patienten, den ich hier die
Ehre habe Ihnen vorzustellen, habe ich den Staphylococcus albus im Blut
gefunden. Ich habe den Eiter untersucht: er war im Eiter in Reincultur
vorhanden, und die Mikroorganismen im Eiter und im Blut stimmten voll-
ständig mikroskopisch und culturell überein. Der Patient hatte eine
chronische Osteomyelitis der Tibia, welche sich acut verschlimmerte
und septische Erscheinungen hervorrief; das Bein musste amputirt werden.
Einige Tage nach der Amputation stellten sich unter hohem Fieber Husten
und Auswurf ein. Im Auswurf fanden sich in ziemlicher Menge die
Staphylococcen; in dem unteren Theile der rechten Lunge war Dämpfung
und Rasseln. Nach einiger Zeit liessen diese Symptome wieder nach;
Husten und Auswurf ist jetzt fast ganz verschwunden. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass es sich hier um einen Lungeninfarct gehandelt hat, zumal
da der Patient noch später einen Glutaealabscess bekommen hat, der eben-
falls Staphylococcen in Reincultur enthielt. Der dritte Patient ist ein Fall
von Pyämie. Ich habe nichts bei ihm im Blute gefunden, trotz sehr
häufiger Untersuchung. Er hatte eine Phlegmone im Anschluss an eine
complicirte Zehenfractur, kam dieser Complication wegen in das Krankenhaus
und musste schliesslich amputirt werden. Das war eine Streptococcen-
infection; es hatte sich kurz vor der Amputation ein Erysipel an dem be-
treffenden Unterschenkel gebildet. Ob dies nun durch dieselben Strepto-
coceen verursacht war, die im Phlegmoneneiter vorhanden waren, oder ob
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es eine neue Infection war, bleibt dahingestellt. Jedenfalls ist nach der
Amputation das Erysipel nicht weiter gegangen. Dagegen ging die Eiterung
ill der Tiefe weiter, und es musste noch viel gespalten werden. Es
bildeten sich dann einige Abscesse, einer am Arm und einer in den
Glutiten, die ebenfalls Streptococcen enthielten. Es ist bei dem Patienten fünf-,
sechsmal untersucht worden, ohne Mikroorganismen im Blute zu finden.
Diese vierte Patientin hat ebenfalls eine lang dauernde chronische Pytmie
gehabt, im Anschluss an eine Mittelohreiterung. Sie hat 8-10 Abscesse
an verschiedenen Körperstellen gehabt, welche immer Streptococcen ent-
hielten. Ihr Blut ist auch huflg untersucht worden, und es wurde nie-
mais etwas gefunden. Diese beiden Fälle würde ich zu der dritten
Gruppe rechnen, den FiUlen der reinen Pyämie.

Herr Pfuhl: Ich wollte mir nur ein paar kurze Worte zu der Einlei-
tung des Herrn Professor Sonnenburg gestatten. Er sagte, dass man
heutzutage nicht mehr die Begriffe ,,Pyämie" und ,,Septicmie" ausein-
anderhalten könnte, und hat deshalb vorgeschlagen, den Ausdruck ,,Pyo-
septicamie" zu gebrauchen. Meine Herren, diese Benennungen stammen
aus einer Zeit, wo man die Ursachen dieser Krankheiten noch nicht
kannte. Heutzutage aber wissen wir ganz genau, dass wir bei genauer
Untersuchung in jedem Falle von Pyämie oder Septicmie entweder eine
Allgemeininfection mit Streptococcen oder eine Allgemeininfection mit
anderen Mikroorganismen finden. Es geht den Chirurgen mit diesen Be-
griffen so, wie den Bacteriologen und Epidemiologen mit den alten über-
kommenen Ausdrücken ,,contagiös" und ,,miasmatisch". Wir haben die
Ausdrücke ,,contagiös" und ,,miasmatisch" einfach in die Rumpelkanimer
geworfen und betrachten jetzt jede Infectionskrankheit für sich. Ich
glaube, es ware gut, wenn die Chirurgen auch die Ausdrücke P,ymie und
Septicimie aufgeben und einfach von Allgemeininfection mit Staphylococcen
oder mit Streptococcen sprechen wollten. Jeder Chirurg muss heutzu-
tage imstande sein, festzustellen, ob eine Infection mit Staphylococeen
oder mit Streptococcen vorliegt. Nun ist es ja möglich, dass er vorher
der Krankheit einen Namen geben muss, bevor die bacteriologische Unter-
suchung vollendet ist. Dann kann er sich damit helfen, dass er einfach
von Sepsis spricht, bis der Nachweis von Staphylococcen oder Strepto-
coceen geglückt ist. Ich glaube, dass es ganz gut wäre, wenn die
Chirurgen den Epidemiologen in der Eliminirung veralteter Ausdrücke
nachfolgten.

Herr y. Bergmann: Es ist ganz schön, von Staphylococceninfection
hier und von Streptococceninfection dort zu sprechen, wenn diese zwei
verschiedenen Infeetionen auch klinisch verschieden auftraten, wenn z. B.
die Staphylococcusinfection immer Metastaseii und die Streptococcusinfection
immer nur lokal fortschreitende Eiterungen machen würde. Das ist aber
nicht der Fall. Der Kliniker wie der pathologische Anatom müssen an
das am Krankeubette und dem Seetionstisch Thatsächliche sich halten, und
das ist und bleibt zunächst noch die Eiterung mit und die Eiterung ohne
Metastasen. Für beide kann ein und dieselbe Ursache. der gleiche und
nämliche pyogene Mikrococeus verantwortlich gemacht werden, denn nicht
nur der Staphylococcus macht metastatisehe Eiteruiig, sehr oft, sogar ganz
gewöhnlich, macht diese auch der Streptococcus. Beide dringen in die
Thromben phlegmonoser Heerde ein, machen diese bröcklig und zur Quelle
Metastasen erregender Eiterungen. Es ware schön, wenn es so wie die
klinisch differenten Formen auch diferente Ursachen im Gebiete der Eiter
erregenden Mikroben gäbe, - zur Zeit ist das aber noch nicht erwiesen.

Herr Sonnenburg: Wenn ich mir noch eine Bemerkung erlauben
darf, so ist es ja für uns Chirurgen ungemein interessant, wie im
Laufe der letzten Jahre durch die bacteriologischen Untersuchungen
unsere Kenntnisse der Sepsis und der Pyämie gefördert worden sind.
Aber unsere Kenntnisse sind noch im werden, und es dürfte wohl
nicht richtig sein, bereits heute die bacteriologischen Erfahrungen

tout prix den klinischen Bildern anpassen zu wollen. So machte
es mir vor eineni Jahre noch don Eindruck, als ob man die Pro-
gnose der Sepsis je nach dem positiven oder negativen Befunde von
Coceen ini Blute modificiren könnte. Weitere Beobachtungen haben ge-
lehrt, dass man sich darauf doch nicht so ganz verlassen darf. Dass ein
Unterschied zwischen der Streptocoecensepsis und der Staphylococcen-
sepsis existirt, ist nicht anzunehmen. Beide können in gleich foudroyanter
Weise verlaufen. Wir sind ja noch lange nicht am Ende dieser Arbeiten.
Ich hoffe, dass wir auf diesem Wege noch viel lernen werden. Interessant
ist es aber, dass wir infolge der bacteriologischen Kenntnisse und Unter-
suchungen in der Lage sind, nicht allein klinische Erscheinungen richtig
zu deuten, sondern auch bestimmte, im Wundverlauf auftretende Sym-
ptome vorherzusagen. Ein Beispiel möge dieses erläutern. Ich hatte an
einem und demselben Morgen zwei Amputationen wegen schwerer Sepsis,
die klinisch kaum Unterschiede zeigten, zu machen. In beiden Fällen
war der Fuss zum Theil gangränös, die Weiehtheile vom Eiter unter-
minirt, die Sehnen entbiösst. Bei beiden Patienten fand sich im Eiter
der Staphylococcus pyogenes albus, bei dem einen Patienten aber auch
gleichzeitig im Blute. Bei demjenigen Patienten, bei dem sich die Coceen
bereits im Blute vorfanden, zeigte sich am nächsten Morgen, wie wir es ganz
richtig vorausgesagt hatten, eine eitrige Infiltration der Amputationawunde,
bei dem anderen blieb die Wunde intact, d. h. sie sah gut aus, war gut
gefärbt, und es zeigte sich auch später keine Eiterung. Bei dem ersten
Patienten traten schliesslich kolossale Senkungen auf, die noch zu manchen
chirurgischen Eingriffen Veranlassung gaben. Hier waren offenbar durch
die Amputation die Staphylococcen wieder auf die Wundfläche aus den
Gefässen ausgesät worden und fingen wieder an zu wuchern. Bei dem
anderen aber, der keine Staphylococcen im Blute hatte, blieb die Wunde,
obwohl auch hier scheinbar ebenso schwere Sepsis wie in dem anderen
Falle bestand, rein und eiterte nicht.

4. Herr K ö r te: Vorstellung eines operativ geheilten Falles von
Gallensteln.Iiens. (DieMittheilung wird in extenso in dieser Wochenschrift
erfolgen.)

5. Herr S o n n e n b nr g : Der retrograde Katheterismus bel Imper-
meablen Strieturen. (Mit Krankenvorstellung.) M. H. ! Ich erlaube
mir, Ihnen heute einen Patienten vorzustellen, den ich wegen impermeabler
Strictur op erirt habe. Gerade zur Erinnerung an L e F o r t glaube ich, diesen
Gegenstand heute berühren zu dürfen, weil, wie Sie wissen, Le Fort
auch die Chirurgie der Harnröhre sehr gefördert hat und mancher Vor-
schlag und manche treffliche klinische Beobachtung auf diesem Gebiete
von ihm herstammen. Die impermeablen Stricturen sind ja sehr häufig
Gegenstand der Behandlung in unseren Krankenhäusern. Trotzdemes mir,
soweit erinnerlich, immer gelungen ist, nachdem die Urethrotomia externa
gemacht war, in die Blase zu gelangen, so habe ich im letzten Jahre in
drei Fällen vom Damme aus trotz wiederholter Versuche den Weg in die
Blase nicht finden können. Es handelte sieh allerdings in allen drei
Fällen um Stricturen, die derartig von Narbengewebe und Fisteln umgeben
waren, wie ich sie bisher selten gesehen hatte. Ich habe nun in ver-
schiedener Weise mir helfen müssen, von allen Methoden aber, die ich
versucht habe, hat mir der retrograde Katheterismus nis die sicherste
und eleganteste Methode am besten gefallen. 1) Ich will hier absehen von
dem Vorschlage, in der ungefähr angenommenen Richtung der Harnröhre
ein Spitzbistouri oder einen Troicart in die Blase einzuführen, da ich
diesen Vorschlag für unzweekmässig, ja selbst gefährlich halte. Da ist
es noch besser, wie ich es bei dem einen Kranken gethan habe, das
ganze Narbengewebe bis beinahe zum Blasenhalse hin von dem Damme zu
zu spalten und in der Tiefe dieser Wunde in den nächsten Tagen das
centrale, am Aussickern des Urins vielleicht kenntliche centrale Ende der
Harnröhre aufzusuchen. Doch kommt es bei diesem abwartenden Verfahren,
wie auch in meinem Falle. leicht zu Urininfiltrationen und Abscessen, die za
schweren Störungen, die ein langwieriges Krankenlager erfordern, führen.
Von den Methoden, deren Wesen darin liegt, dass auf die eine oder die
andere Art die Entrirung der Strictur von dèm der Blase zugekehrten
Ende, also retrograd, vorgenommen wird, habe ich die von Dittel em-
pfohlene Mastdarmablösung, um die jenseits der Strictnr gelegene Pars
membranacea frei zu prapariren und nach Aufschlitznng derselben die
Strictur zu entriren, bisher za erproben nicht Gelegenheit gehabt. Es ist
selbstverständlich, dass dieses Verfahren nur für Fälle anwendbar ist, in
denen die Verengerung im bulbösen Theile und an der Grenze zwischen
diesem und der Pars membranacea sitzt. Freilich erstrecken sich die
gonorrhoischen Stricturen nie auf die eigentliche Pars membranacea, die
im Gegentheil meist dilatirt zu sein pflegt. Gerade auf diesen letzteren
Umstand stützt sich die D i tt e I 'sehe Methode. Vermittels der stumpfen
Lösung der Mastdarmwand von der Harnröhre gelingt es, den ganzen
häutigen Theil blosszulegen und den dilatirten za erkennen. Es er-
klärt sich aber auch ferner daraus, dass da, wo das Perinaeum narbig,
von Fistelgängen durchsetzt ist, die Präparation im D i t t el 'sehen Sinne
nicht gemacht werden kann, und das war auch der Grund, warum ich in
meinen Fällen nicht zum D i tt e l'schen Verfahren, sondern zur Epicystotomie
und zum retrograden Katheterisnins mich entschlossen habe. Diesem Ver-
fahren sind alle Stricturen der Harnröhre, sie mögen noch so ausgedehnt
sein und hoch sitzen, zugänglich. Seitdem der hohe Blasensehnitt mehr
in Aufnahme gekommen ist, giebt es auch keine inoperablen Stricturen
mehr. Sollte man selbst von der Blase aus nicht in die eigentliche
Strictur hineingelangen können, so wird man doch die Sonde in dem
centralen Ende der Harnröhre durchfühlen und von jener Stelle aus die
Strictur successive durchschneiden köapen. Bei diesem Patienten, den
ich ihnen hier vorstelle, habe ich die Epicystotomie mit querem Schnitt
vorgenommen, wodurch ein bequemer Zugang zur Blase bei mässiger
Beckenhochiagerung erfolgte. Die Einführung eines englischen Ka.theters
von der Blase her in die Urethra bot keine Schwierigkeit, das Ende der
Strictur konnte gefunden, die Strictur selber gespalten, der Katheter
schliesslich in einer Sitzung durch die ganze Harnröhre bis in die Blase
geführt werden. Die. Wunde der Blase wurde durch Catgntnähte ver-
einigt, die Hautwnnde einige Tage tamponirt, dann, als die Blasen-
wunde sich als sicher vernäht zeigte, nachträglich durch die Naht ver-
einigt. Beide Wunden heilten per pritnam. Bei diesem Patienten ist es
aber ferner noch nöthig gewesen, eineii ganzen Theil der Harnröhre neu
zu bilden. Ich habe den alten Weg, der von der Oeffnung, .die ich zunächst
durch die Urethrotomie gemacht hatte, bis zur Spitze der Glans führte,
in dem Narbengewebe nicht finden können und habe dann Fisteln benutzt,
durch diese hindurch einen neuen Canal gebildet, der schliesslich ganz schön
mit Schleimhaut innen ausgekleidet wurde. Jetzt hat Patient eine breite,
für den dicksten silbernen Katheter leicht zu passirende Harnröhre ohne
Fisteln. (Demonstration.)

Herr Rose: Herr Sonnenburg hat geschildert, wie leicht der
Katheterismus posterior sich in solchen Fällen ausführen lässt. Ich kann
das nur bestätigen nach einer Erfahrung aus dem Jahre 1887, dem einzigen
Falle unter so vielen, in dem mir der Katheterismus von der Blase aus
als correct angebracht schien. Ein zwölf Jahre alter Knabe (J.-N. 1733)
war nach Bethanien gebracht mit Blasenbauchfistel infolge Blasenstich,
bei dem infolge der Verletzung die ganze Dammgegend in eine narbige
Schwiele mit Obliteration der Harnröhre verwandelt war. Um dem Ham-
abfluss seinen natürlichen Weg weiter zu verschaffen, musste die Fistel
breit angefrischt werden, der Katheter liess sich von der Blase in
den Harnröhrenrest sehr leicht einführen und erleichterte so die Aus-
führung des Harnröhrenschnits am Damm. Der Knabe wurde vollständig
geheilt entlassen. In allen anderen Fällen von Urethrotomia externa --
es waren ihrer sicher weit über hundert - schien es mir überflüssig zu
sein, den Katheterismus posterior vorauszuschicken. Warum kommt das
wohl, dass er so sehr leicht ausführhar ist? Das zeigen uns die

1) Ich hatte vor kurzem Gelegenheit, den retrograden Katheterismus
auch in einem Falle von hocligrathger Zerreissung der Harnröhre mit
Erfolg anzuwenden.
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schlimmsten Falle von Stricturen, bei denen die Harnröhre die Dicke
eines Tinterbindungsfadens hat, dabei gesch1nge1t oder wohl ganz ver-
zerrt ist. Sie verrathen sich durch Incontinenz, deren Ursache ja heut-
zutage, zumal bei urämischen Erscheinungen, so oft übersehen wird. Und
weil das noch so oft geschieht, habe ich heute das Wort ergriffen. Wo-
durch entsteht nun die Incontinenz zuletzt bei der impermeablen Strictur?
Legen wir bei der Urethrotornie das Anfangsstück der Harnröhre hinter
der Strictur bloss, so zeigt es sich mitsammt dem Blasensphincter er-
weitert. Nicht um eine urämische Lahmung handelt es sieh, sondern um
Stauungsdilatation! Daraus folgt, dass man den Katheterismus posterior
gar nicht von der Blase aus zu maclien braucht. Im Nothfall - das lehrt
die Erfahrung - genügt es, dieses dilatirte Anfangsstflck der Harnröhre
vom Damm aus durch Spaltung aufzusuchen, die Harnröhre von hier aus
nach vorn zu öffnen und mit dem Penisstück der Harnröhre in Verbindung
zu setzen. So heilen selbst diese Fälle von lncontinenz infolge Stauung
bei impermeablen Strictureri.

Herr y. Bardeleben: M. H.! Vor 25 Jahren gab es wohl eben-
soviel schlimme Stricturen, wie jetzt. Damals, als ich die Leitung der
ganzen chirurgischen Abtheilung der Charité übernahm, habe ich in den
ersten Wochen 16 Fälle gehabt, in denen ich den usseren Haruröhren-
schnitt machen musste, sodass ich fast in Verzweiflung frug, ob es denn
in Berlin gar keine anderen Operationen gebe, als immer wieder äussere
Urethrotomieen. Ich hatte eine Zeit lang einen ganzen Saal von lauter
äusseren Urethrotomieen. Seitdem habe ich diese Operation mindestens
150 mal auszuführen gehabt. Es ist ein merkwürdiger Zufall, es ist ein
grosses Glück, was ich gehabt habe : ich habe noch niemals einen Fall
erlebt, in dem ich bei der äusseren Urethrotomie nicht zum Ziele ge-
kommen wäre. Ich bin deshalb auch einer der unglücklichen Operateure,
die noch niemals den Katheterismus posterior zu versuchen Gelegenheit
gehabt haben. Dass die Harnröhre hinter der Strictur erweitert ist. wie
College R o s e bereits erläutert hat, das wird wohl Niemand bezweifeln.
Es ist ja auch bekannt, ist mir wenigstens immer so ergangen , dass,
wenn man dann endlich, vielleicht freilich nach einem Suchen von einer
Stunde, die richtige Harnröhre, das ganz kleine Röhrchen, gefunden und
eine dünne Sonde durchgeschoben hat, und dann vielleicht eine zweite
dünne Sonde, und dann eine etwas dickere und dann auf dieser eine Hohl-
sonde, auf der man das Messer vorschiebt, und so allmählich durchge-
kommen ist durch die callösen Massen, dass man dann ganz einfach mit
dem Finger in die Blase hineingehen kann. Ich lege gewöhnlich, seit
Spencer Wells zum Drainiren der Bauchhöhle Glasröhren empfohlen
hat, durch die Harnröhre bis in die Blase eine solche Harnröhre ein und
finde das sehr bequem. Die dicke Glasröhre, die dicker ist als ein ge-
wöhnlieher Finger, geht, sobald die Strictur gespalten ist. ohne weiteres
durch. Wenn man sie auch neun, zehn oder gar elf Tage liegen lässt,
so bleibt doch keine Incontinenz zurück. Man ist absolut sicher, dass
die Sache aseptisch bleibt; die Glasröhre kann ausgeglüht werden.
Ich meine, Fälle, in denen man gar nicht durchkommen könnte, müssen
doch sehr selten sein, und ich möchte eben deshalb dem Herrn Vorsitzen-
den gratiiliren, dass er in diesen Fällen den hinteren Katheterismus mit
so vielem Glück hat versuchen können. Ich hätte es gar zu gern auch
einmal gethan, aber ich bin bisher mit dem äusseren Harnröhrenschnitt
immer ganz gut ausgekommen.

Herr y. Bergmann ist kein Gegner des retrograden Katheterismus.
Er fragt ferner an, ob die Beobachtungen über Stricturen in der Pars
nienihranaeea ani Lebenden oder der Leiche gemacht sind? Die Beob-
achtungen uni Lebenden könnte er nicht als beweisend für das Vor-
kommen derselben gelten lassen.

Herr Sonnenburg: Ich habe mit dem Hinaufreichen über die Pars
bulbosa bis in die Pars menibranacea nicht die Sticturen selber gemeint,
sondern das meist von Fisteln durchsetzte Narbengewebe, so dass der
gauze Damni ein Narbengewebe ist. Gerade dieses aber hindert die Operation
nach Dittl, da man im Narbengewehe die Pars membranacea nicht so
freilegen kaum, um sie einschneiden zu können. Die Stricturen, wenigstens
die gonorrhoischen, reichen, das glaube ich auch, selten weiter als die
Pars bulbosa. Bei den traumatischen kann es ja oft anders sein. Dann
möchte ich Herrn y. Bardeleben gegenüber meine Behauptung auf-
recht erhalten, dass es doch Fälle von Stricturen gicht, die unüberwind-
liche Hindernisse bieten und die Passirung der Enge bei der Urethro-
tomia externa nicht ermöglichen, Fälle, die als gänzlich insanabel be-
zeichnet werden. So ist es mir nicht allein, sondern viel älteren und
bedeutenderen Chirurgen gleichfalls passirt, dass sie im Katheterismus
posterior das Heil suchten.

Herr y. Bardeleben: Das habe ich ja gar nicht bezweifelt!
Herr Sonnenburg: Bei dem Patienten, den ich Ihnen vorstellte,

lìabe ich am 4. October y. J, die Urethrotomia externa gemacht, nachdem
der untere Theil der Harnröhre durch die Urethrotomia interna erweitert
worden war. Ich habe dann jeden Tag versucht, die Harnröhre zu finden,
habe wieder gewartet und gewartet, und erst am 18. October, 14 Tage
später, habe ich mich nach vergeblichen Bemühungen dazu entschlossen,
die Blase zu eröffnen. Also es war nicht eine Operation, die ich unmittelbar
an die erste angeschlossen babe, sondern es lagen 14 Tage dazwischen,
ein Beweis dafür, dass ich mir redlich Mühe gegeben habe, nach alter
Methode in dio Blase zu gelangen.

Herr y. Bardeleben: Ich brauche wohl nicht zu wiederholen, meine
Herren, dass ich das nicht im allermindesteu in Zweifel gezogen habe;
ich habe nur gesagt, wie es mir gegangen ist.

6. Herr Sonnenburg demonstrirt ein Lithopaedlon, das einer Pa-
tientin entstammt, die an Melanomen zugrunde ging. Das Lithopaedion,
das ziemlich hoch in der rechten Bauchhälfte lag, hat sie lange Jahre
getragen, ohne dass es ihr jemals Beschwerden gemacht hätte. Auch das
Lithopaedion war mit nielanotischen Knoten durchsetzt.

Herr Veit: M. H.! Das vorgelegte Präparat ist ausserordentlich in-

teressant, doch war es mir noch nicht möglich, dasselbe genauer zu
untersuchen. ich möchte nur hervorheben, dass es sehr leicht exstirpirbar
gewesen wäre, da die einzige Schwierigkeit mit der Arteria iliaca externa
leicht zu überwinden gewesen wäre. Ich halte es für wahrscheinlich,
dass es auf der rechten Fossa iliaca lag und tubar oder ovariell ist. Dabei
möchte ich aber betonen: es ist nicht gerade ein Lithopaedion in dem
Sinne, wie man gewöhnlich diese bezeichnet. Es hat sich weder eine
Kalkschale gebildet, noch ist es im Innern verkalkt. Es ist ein Sack,
in dem die Knochen des Fötus liegen. Diese Höhle muss also irgendwie
günstige Verhältnisse dafür gegeben haben, dass es nicht verkalkt ist,
wie alle sonstigen Formen von Lithopaedion. Es ist also nur ein Frucht-
sack, in dem ein abgestorbener extrauteriner Fötus liegt. Man bezeichnet
ja das, wie Herr College Sonnenburg mit Recht hervorgehoben hat,
als Lithopaedion. Aber das sind wörtlich genommen keine Lithopaedien.
Vielleicht kann ich in späterer Zeit etwas darüber berichten.

(Schluss folgt.)
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